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 Die Inklusive Kommunikation 
       
Vorurteilsbewusste Fortbildungskonzepte � Seminare � Prozessbegleitung � Einzel- und Teamcoaching  
 
 


























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Weder zu viel Gefühl, noch zu viel Vernunft tut uns gut.  
Nur der innere Ausgleich zwischen Gefühls- und Denkmanagement erzeugt ein Gefühl in 

uns, das sich so ähnlich anfühlen kann, wie innere Freiheit. 
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Hinweis: Layout und Seitenzahlen stimmen bei der Leseprobe nicht, da die Leseprobe aus der PDF kopiert 
wurde. Ebenso die Fußnotenhinweise sind in der Leseprobe nicht enthalten.  
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Intension  
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1 Was sind Vorurteile 
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Der Panther 
 




















                                                                     Abb. 7: Vorurteile 
zerhacken







            



               


 
 
 
                                     
 
                                  Abb. 38: Radikale Selbstverantwortung des Gefühls 
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       �Papa, guck mal, mein Turm �� 

 

 
�Schön, Liebling.  
Aber schau mal her,  
meiner ist viel höher!� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Welche Entwicklungskultur lebe ich vor? 
 
 
1.5 Krishnamurtis Weisheit 
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2 Wahrnehmungs- und Gestaltgesetze 

 
 
2.1 Repräsentationssysteme � die Werkzeuge für das Gehirn 
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2.1.1 Das Gesetz der Prägnanz 

         

    

               



    

 

        







Abb. 13: Gesetz der Prägnanz � ein Merkmal ist dominant


             



             











          

       

             

              

    

              

           
       





2.1.2 2.1.2 Das Gesetz der gemeinsamen Bewegung 
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Kapitel 2.1.1Kapel 2.1.2 

      Abb. 14: Gesetz der gemeinsamen Bewegung � einer geht in die andere Richtung und 
fällt auf 
 
3.3 Das Johari-Fenster 
 
             












            







  



 


     

                

              

        





 



         


 
 

               

    



                   


 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Abb. 22: Das Johari-Fenster
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4 Inklusive Kommunikationsansätze zur Musterauflösung 
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4.1.1.3 Das Autonomietraining nach Grossarth-Maticek 
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4.1.2 Was ist Authentizität? 
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4.1.3 Was ist ein Bedürfnis? Was ist ein Gefühl? 
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Kapitel 4l  

4.1.3.1 Gefühls- und Bedürfnislisten wie eine neue Sprache erforschen 
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4.1.5 Das Acht-Räume-Modell der Praktischen Inklusiven Kommunikation 
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4.1.5.1 Raum 1: Beobachtung der Situation und Vorurteile 
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6    Das Unbewusste im Bewusstsein 
  
 
 
              



            






  






 





       





        
           





         



                





 




            

               



     







     






 
6.2 Die Wirkung positiver Gedanken 
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6.4 Die Architektur der Wut 
 
            





         

            



             

           



            



                

     

            









 






             

    



          


 
      

         





    



            



 
            





      

    


 
            

             





           





 
35 

 

            

     




 
6.5 Die Kraft des Unbewussten 
 










           

           








                









            



        

              



              

             



  


 
       



             

     

             

             



              




6.6 Die Kraft der Entscheidung ist inneres Glück  
 
        
       

             



    


Kapitel 6.6 
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6.7 Die Kraft der Gegensätze in uns: Recht versus Glück 
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7 Unbewusste Reaktionsmuster 

 
7.1 Was sind unbewusste Reaktionsmuster? 
 
    


         

          





         



            

           

           





           







            



            

       





          

               

           

            





           






          





             




 





7.2.4 Fünf Auswertungen unbewusster negativer Reaktionsmuster  
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7.2.4.1 Das Anerkennungsmuster 
      


            



            





       

        



             



 


            

        

  



 


       

      

    




              

        

       









       




7.3 Widerstände lösen � Herausforderungen annehmen 
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Ausblick 
 
              


             



              

       

 






Inhalte Praxisbuch 
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Die Zukunft kommt schon morgen früh? 

Kann man die nicht verschieben? 

Ich wär so gern und zwar mit dir  

im Heute hier geblieben. 
Paul Maar aus: Oder die Entdeckung der Welt  
von Hans-Joachim Gelberg, Weinheim u. a.: Beltz Verlag, 1997 
 
 
Inneres Glück ist die Inklusion der Gegensätze. 
 
Die höchste Form der Motivation  
wird aus der bedingungslosen Wertschätzung des Herzens geboren. 
 
Emotionale Freiheit beginnt im Kopf. 

Was wird in hundert Jahren sein? 

Was wird mit uns geschehen? 

Man weiß es nicht, denn niemand hier kann in die Zukunft sehen. 

Doch etwas kann man jetzt schon tun: 

Man kann die Zukunft denken. 

Und tut man dies, dann kann man sie vielleicht zum Guten lenken. 
Aus Jaugar und Neinguar von Paul Maar, Hamburg: Friedrich Oetinger Verlag, 2007 

Zeichnung: 
Thomas Alwin Müller 


